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Vorwort

In Deutschland wurde spätestens im Zuge der Sarrazin-Debatte seit 2010 
deutlich, wie sehr das Thema der Zugehörigkeit des Islam und der Mus-
limInnen zu Deutschland den öffentlichen Diskursraum umtreibt. Von 
höchster politischer Seite waren seitdem klare Bekenntnisse zu hören, 
dass der Islam zu Deutschland gehöre. Im Zuge der Debatten um musli-
mische Geflüchtete tritt jedoch eine reflexartige Abwehr von MuslimIn-
nen als außerhalb des europäischen Kulturraums verortete, tendenziell 
schlechter integrierbare Gruppierung wieder in den Vordergrund.

Eine ambivalente Haltung gegenüber Musliminnen und Muslimen 
zeigt sich nicht nur anhand etablierter Stereotype, sondern findet ihren 
Ausdruck auch in den Haltungen zu politisch und öffentlich diskutierten 
Themen wie Beschneidung, Moscheebau oder religiösen Symbolen im öf-
fentlichen Raum, worunter auch das Kopftuch fällt. Dabei wird zum einen 
diskutiert, welcher Platz Religion im weltanschaulich neutralen Staat zu-
kommen soll, zum anderen, inwieweit Minderheitenreligionen gleiche 
Rechte zugestanden werden sollen wie den etablierten christlichen Kir-
chen. Das Beschneidungsverbot, der Bau von Moscheen oder das Tragen 
des Kopftuchs bilden seit einigen Jahren zentrale Punkte in öffentlichen 
Diskussionen. Sie sind entscheidende Symbole für die gesellschaftliche 
Sichtbarkeit, Repräsentation und Akzeptanz von Musliminnen und Mus-
limen, die immerhin die größte religiöse Minderheit in diesem Land sind.

Während die Beschneidung die Privat- und Intimsphäre der Gläubi-
gen betrifft, markiert der Moscheebau die öffentliche Präsenz muslimi-
schen Lebens im sozialen Raum. Daneben gibt es eine Reihe von Kon-
flikten, die sich direkt um das Verhältnis von Staat und Religion drehen. 
Dieses ist in Deutschland noch immer von einer – wie es Ulrich Stutz 
bereits 1924 bezeichnete (Stutz 1924) – »hinkenden Trennung« geprägt, 
nach der es sich um getrennte Sphären handelt, die jedoch in kooperati-
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ver Weise miteinander verbunden sind. Gleichzeitig ist dem Staat eine 
religiös-weltanschauliche Neutralität auferlegt, die nach dem Bundesver-
fassungsgericht als »eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit 
für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung zu verstehen« 
ist (Kopftuchurteil: BVerfG, 2 BvR 1436/02 vom 3.6.2003, Rn. 430). Neu-
tralität erzwingt also keineswegs, dass der staatlich verantwortete Raum 
religiös-weltanschaulich steril ist, sie verhindert aber ein einseitiges Be-
kenntnis des Staates zu einer Religion.

Besondere Relevanz entwickelt die Beziehung von Staat und Religion 
im Sozialraum Schule, zwingt er doch Menschen mit unterschiedlichen 
religiösen Auffassungen zum Miteinander. Nicht zuletzt deshalb, weil 
jede und jeder eigene Erfahrungen mit dem Schulbesuch gesammelt hat 
und es hier um die Entfaltungsmöglichkeit von Kindern und Jugendli-
chen geht, polarisiert diese Frage in der öffentlichen Diskussion besonders 
stark. Dies hat sich auch bei den Debatten zur Reichweite der religiös-welt-
anschaulichen Neutralität in der Schule gezeigt, die einerseits an dem in 
Bayern heute noch üblichen Kruzifix in Schulen sowie an dem Kopftuch 
von muslimischen Lehrerinnen entbrannt sind. Beide Konflikte gingen 
dabei bis vor das Bundesverfassungsgericht (vgl. Foroutan et al. 2014, 39).

Das Kopftuch ist dabei ein Symbol, anhand dessen nicht nur in 
Deutschland die Grenzen von nationaler Zugehörigkeit neu ausgehandelt 
werden, wie Anna Korteweg und Gökce Yurdakul im hier vorliegenden 
Buch eindrücklich nachweisen. Die Debatte hierzulande hatte ihren Aus-
löser in der Weigerung des Oberschulamts Stuttgart, Fereshta Ludin in 
den Schuldienst zu übernehmen. Ludin fehle die persönliche Eignung, 
so die Begründung, da sie ihr Kopftuch im Unterricht nicht ablegen woll-
te. Der Prozess gegen diese Entscheidung führte bis vor das Bundesver-
fassungsgericht, welches 2003 festlegte, dass einem Kopftuchverbot die 
gesetzliche Grundlage fehle. Dem Gesetzgeber wurde in den Leitsätzen 
des Urteils aber eine gewisse Entscheidungsfreiheit mitgegeben: »Der mit 
zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel 
kann für den Gesetzgeber Anlass zu einer Neubestimmung des zuläs-
sigen Ausmaßes religiöser Bezüge in der Schule sein«, hieß es damals 
(BVerfG 2, BvR 1436/02). In der Folge erließen mit Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und dem Saarland die Hälfte der Bundesländer Gesetze, die das Kopftuch 
für muslimische Lehrerinnen verbieten sollten. Einige Landesgesetze be-
absichtigten zugleich eine Ungleichbehandlung der Religionen, indem 
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versucht wurde, christlich-abendländische Symboliken von dem Verbot 
religiöser Bekundungen auszunehmen – ein Vorstoß, der angesichts der 
weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates zum Scheitern ver-
urteilt war. Aus diesem Grund hob auch das Bundesverfassungsgericht 
am 27. Januar 2015 das Kopftuchverbot auf und beschloss: »Ein pauscha-
les Kopftuchverbot für Lehrkräfte in öffentlichen Schulen ist mit der Ver-
fassung nicht vereinbar.« (Bundesverfassungsgericht 2015)

In der politischen Auseinandersetzung um das Kopftuch von Leh-
rerinnen wird immer wieder die Bedeutung des Kopftuchs diskutiert. 
Während von Seiten der kopftuchkritischen Öffentlichkeit das Kopftuch 
immer wieder als politisches Symbol der Unterdrückung gewertet wird, 
formulieren Musliminnen bereits seit einigen Jahren eine andere Sicht-
weise. Eine Studie, die im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz er-
stellt wurde, stellte zunächst fest, dass 27,6 Prozent aller Musliminnen 
in Deutschland ein Kopftuch tragen (vgl. Haug, Müssig und Stichs 2009, 
194–195). Dieser Anteil ist bei älteren Musliminnen deutlich höher als bei 
jüngeren (vgl. ebd., 196). Als Motiv für das Tragen des Kopftuchs domi-
niert die Perspektive, dass es sich um eine religiöse Pflicht handle. Von 
den befragten Musliminnen, die manchmal, meistens oder immer ein 
Kopftuch tragen, geben dies 92,3 Prozent an. An zweiter Stelle und von 
42,3 Prozent genannt folgt die Einschätzung, dass das Kopftuch Sicher-
heit gebe. An dritter Stelle liegt der Wunsch, als Muslimin erkennbar zu 
sein. Fremderwartungen von Familie und/oder Partner spielen dagegen 
nur eine untergeordnete Rolle und werden jeweils von ca. sechs bis sie-
ben Prozent der Kopftuch Tragenden genannt (vgl. ebd., 205–206). Damit 
stellt das Kopftuch für die meisten Musliminnen einen selbstbestimmten 
Akt religiöser Bekundung dar. 

Laut empirischen Studien findet allerdings beinahe die Hälfte der deut-
schen Bevölkerung, dass Lehrerinnen kein Kopftuch tragen sollten (vgl. 
Foroutan et al. 2014, 35). Jede und jeder Zweite verweigert demnach diese 
symbolische Anerkennung, die gleichzeitig vom Bundesverfassungsge-
richt als legitimes Recht anerkannt wird. Positiv stimmt allerdings der 
Befund, dass Jugendliche in Deutschland – hier sind Menschen im Alter 
von 16 bis 25 Jahren gemeint – einen deutlich offeneren und demokrati-
scheren Umgang mit Vielfalt und Diversität an den Tag legen als Erwach-
sene. Dies zeigt sich auch in der Akzeptanz sichtbarer religiöser Diversi-
tät, die sich zum Beispiel im Tragen des Kopftuchs darstellt. Betrachtet 
man die Einstellung der jungen Erwachsenen, so zeigt sich, dass diese 
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dem Kopftuch von muslimischen Lehrerinnen deutlich aufgeschlossener 
gegenüberstehen. Über 70 Prozent der Jugendlichen sprechen sich dafür 
aus, dass es muslimischen Lehrerinnen erlaubt sein sollte, ein Kopftuch 
zu tragen. Unter denjenigen, die selbst noch SchülerInnen sind, sprechen 
sich sogar mehr als drei Viertel gegen ein Kopftuchverbot aus. Die jün-
gere Generation akzeptiert das Kopftuch offenbar weitgehend als religiö-
ses Symbol. Der enorme Bewertungsunterschied von 25 Prozentpunkten 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen sticht vor allem auch hervor, 
wenn man sich vor Augen führt, welche Argumente von JuristInnen ins 
Feld geführt werden, die den Grundrechtseingriff eines Kopftuchverbots 
rechtfertigen könnten. Einige Autorinnen und Autoren sehen etwa in 
der visuellen Konfrontation mit dem Kopftuch in der Schule bereits die 
(negative) Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler in Gefahr oder 
nehmen zumindest eine große Wirkung des Kopftuchs auf die anderen 
Schülerinnen und Schüler an. Argumente, die so offenbar von vielen jun-
gen Menschen, um die es dabei geht, gar nicht geteilt werden. 

Auf Basis dieser empirischen Erkenntnisse muss über eine Abschaf-
fung des Kopftuchverbotes in allen Bundesländern nachgedacht werden, 
denn faktisch stellen die Kopftuchverbote ein Berufsverbot für jene musli-
mischen Lehrerinnen dar, die aus religiösen Gründen nicht auf das Kopf-
tuch verzichten wollen. Damit wirkt das Kopftuchverbot institutionell dis-
kriminierend beim Zugang zum Lehrerinnenberuf und darüber hinaus 
legitimierend für Diskriminierungen von Kopftuch tragenden Frauen 
in anderen Gesellschaftsbereichen und auf dem privatwirtschaftlichen 
Arbeitsmarkt. Nicht nur für Musliminnen mit Kopftuch hat das Kopftuch-
verbot negative Auswirkungen. Auch für die Bundesländer ergeben sich 
ungünstige Folgen: So kann das Kopftuchverbot zu einem Lehrkräfteman-
gel für den islamischen Religionsunterricht führen. Im religiös-weltan-
schaulich neutralen Staat muss eine Gleichbehandlung der Religionen als 
Grundlage gelten und ein systematischer Ausschluss aufgrund einer Reli-
gionszugehörigkeit erscheint nicht angemessen. Bedenkt man, dass über 
90 Prozent der muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, dies als ihre 
religiöse Pflicht ansehen, so wird deutlich, dass hier die Religionsfreiheit 
einseitig eingeschränkt wird. Wenn zudem fast jeder zweite Erwachsene 
und 70 Prozent aller Jugendlichen das Kopftuch bei Lehrerinnen als recht-
mäßig empfinden, so weist dies innerhalb der Bevölkerung auf eine starke 
Offenheit gegenüber diesem Recht auf religiöse Vielfalt hin, was die Politik 
in der Aufnahme der Debatte um dieses Urteil berücksichtigen könnte. 
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Gökce Yurdakul und Anna Korteweg fokussieren im vorliegenden 
Buch Debatten zum Tragen des Kopftuchs, welche sich in den Aushand-
lungen von europäischen Körperpolitiken im Spannungsfeld zwischen 
Säkularismus und Religion verorten lassen. Die Autorinnen veranschau-
lichen, wie das von muslimischen Frauen getragene Kopftuch in Europa 
zum politischen Symbol für die Aushandlung geworden ist, wer zu Euro-
pa gehört und wer nicht. Das Kopftuch zeigt somit eine Ikonisierung des 
Islam im öffentlichen Raum.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Kopftuchverbote gekippt 
hat, erwartet uns nun eine sehr spannende Debatte darüber, wie die Lan-
desgesetzgeber die Entscheidung umsetzen werden. Solche Debatten zeich-
nen die postmigrantische Gesellschaft aus. Hier geht es eben nicht nur um 
ein Stück Stoff. Hier wird Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit ausgehan-
delt. Es wird darüber verhandelt, wie Deutschland sich verändert, da es zu 
einem Einwanderungsland geworden ist, ob der Islam dazugehört und was 
das bedeutet. Solche Debatten sind jedoch immer der Gefahr ausgesetzt, 
dass die Aushandlung von Minderheitenrechten zum polarisierenden Fak-
tor wird. Offenbar ist für die deutsche Gesellschaft und besonders für die 
jüngere Generation das Kopftuch kein fremdes oder angsterregendes Zei-
chen, sondern schlichtweg ein religiöses Symbol, welches zum Glauben 
eines anderen Individuums dazugehört. Wir können also empirisch davon 
ausgehen, dass das Urteil in der Gesellschaft auf Offenheit trifft. Ob sich 
diese Offenheit auch in Veränderungen bei der Konstruktion von Zuge-
hörigkeit und Nichtzugehörigkeit niederschlägt, bleibt zu beobachten. Der-
weil gibt das vorliegende Buch deutliche Hinweise darauf, wie viele Hür-
den – auch narrativer Natur – hier noch zu überwinden sein werden, denn: 
Wie die beiden Autorinnen nachweisen, nehmen in einem Prozess des 
Ausschlusses Schulen und weitere staatliche Behörden eine wesentliche 
Rolle ein, da sie die Formation nationaler Identität mit repräsentieren. Das 
Kopftuch wird im Spannungsverhältnis von Säkularismus und Religion 
oftmals als Angriff auf die öffentliche Sicherheit sowie auf westliche Werte 
wie die Frauenrechte stilisiert, wie Yurdakul und Korteweg betonen. So-
lange die Institutionen sich der grundsätzlichen Offenheit der Bevölkerung 
verschließen, werden Frauen, die ein Kopftuch tragen, weiterhin diskrimi-
nierend ausgeschlossen werden. Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag 
dazu, auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen.

Naika Foroutan



1. Nationale Narrative 
Eine Analyse von Konflikten um Zugehörigkeit 

Das Kopftuch muslimischer Frauen scheint in politischen Diskussionen 
erstaunlich viele unterschiedliche Interpretationen hervorzubringen. Statt 
einfach ein harmloses Stück Stoff zur Bedeckung der Haare, des Halses, 
des Gesichts oder der Augen zu sein, ist das Kopftuch – bzw. foulard, voile, 
başörtüsü, türban, hoofddoek, Burka, Niqab, Hijab  – mittlerweile Aus-
gangspunkt zahlreicher Debatten, unter welchen Bedingungen religiöse 
MuslimInnen zu säkularen und in der Tradition westlicher Politik stehen-
den öffentlichen Räumen zugehörig sind.1 Diskussionen darüber, wo und 
bei welchen Gelegenheiten Kopftücher getragen werden dürfen – in Schu-
len, Krankenhäusern, Privatunternehmen, ausschließlich zu Hause oder 
auf dem Weg zur Arbeit, nicht aber am Arbeitsplatz selbst –, entwickeln 
sich zu mitunter hitzigen Konflikten darüber, an welchen Orten Muslime 
ihre Religiosität zeigen dürfen. Auch Debatten darüber, wie Kopftücher 
getragen werden sollten – ob im Nacken zusammengebunden, ohne die 
Ohrläppchen zu verdecken, oder bis über die Schultern reichend oder 
das Gesicht bedeckend – münden in Diskussionen über die Frage, was 
das Kopftuch politisch repräsentiert. Steht es für einen fundamentalisti-
schen Islam? Eine Bedrohung der Nation? Oder eine neue ethno-religiöse 
Identität, die Anerkennung verdient, die vielleicht sogar als Bestandteil 
der westlichen Kultur akzeptiert werden sollte? Die Diskussionen über 
die Person unter dem Kopftuch zeigen, dass die zur Nation gehörenden 
Subjekte auf vielfältige, auch widersprüchliche Weisen definiert werden 
können: Sind ›sie‹ MuslimInnen, IslamistInnen, ImmigrantInnen, Kon-
vertitInnen, FundamentalistInnen, Deutsche, NiederländerInnen, Fran-
zösInnen oder TürkInnen? 

Diskussionen über die Bedeutung des Kopftuchs und darüber, was es 
repräsentiert, können auch den Ruf nach strengerer Reglementierung er-
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starken lassen: Wie sollen der Staat und andere Akteure darauf reagieren, 
dass in öffentlichen Institutionen Kopftücher getragen werden? Sollten 
›wir‹ sie überall verbieten oder nur in bestimmten Institutionen? Sollte 
das Tragen des Kopftuchs allgemein unter Schutz stehen, oder nur, wenn 
es auf bestimmte Weise oder in einer bestimmten Funktion getragen 
wird? Diese Fragen rücken die regulierende Rolle des Staates hinsichtlich 
der Zugehörigkeit von MuslimInnen zur Nation in den Mittelpunkt.

Die politischen Debatten über das Kopftuch illustrieren, dass es zu 
einem Symbol der Diversität geworden ist, die eine Folge jener Migrations-
bewegungen in die Staaten Europas ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
in großem Umfang einsetzte, bzw. im Falle der Türkei der Migration in-
nerhalb eines säkularen Staates mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit 
vom ländlichen in den urbanen Raum. Sowohl in öffentlichen Debatten 
als auch in wissenschaftlichen Analysen europäischer Länder steht das 
Kopftuch mittlerweile für einen mit der Einwanderung einhergehen-
den Verlust des nationalstaatlichen Zusammenhalts. Dabei wird dieser 
Verlust entweder als Schritt hin zu einer wünschenswerten kosmopoli-
tischen Ordnung begrüßt oder als Bedrohung für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft wahrgenommen. In vielen Ländern mit muslimischer 
Bevölkerungsmehrheit steht das Kopftuch für alle Themen, die mit der 
Partizipation religiöser MuslimInnen im öffentlichen Raum assoziiert 
werden (Cindoglu und Zencirci 2008; Vertovec 2011). Dies wird ersicht-
lich an jenen Fällen, in denen das Kopftuch ein ›gefährliches Verlangen‹ 
nach einer politischen Ordnung symbolisiert, in der religiöse Autoritäten 
die Autoritäten des säkularen Nationalstaats der postkolonialen Ära ver-
drängen.

In diesem Buch analysieren wir die Auseinandersetzungen über na-
tionale Zugehörigkeit, indem wir ›nationale Narrative‹ betrachten, also 
solche öffentlichen Diskurse, durch die definiert wird, was es bedeutet, 
zu einer geografischen Einheit zu gehören, die durch einen bestimmten 
Nationalstaat regiert wird (Anderson 1991; Calhoun 1997; Malkki 1992). 
Wir konzentrieren unsere Analyse dabei auf die vier Länder Frankreich, 
die Türkei, die Niederlande und Deutschland und begeben uns damit in 
die Gesellschaft einer Reihe von WissenschaftlerInnen, die das Kopftuch 
(einschließlich Hijab, Burka und Niqab) durch die Linse der nationalen 
Zugehörigkeit untersucht haben. Wir möchten die Arbeit von KollegIn-
nen wie John Bowen (2008) und Joan Scott (2007) ergänzen, deren Bü-
cher vielen als die definitiven Analysen der Kopftuchdebatte in Frankreich 
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gelten; sie bleiben jedoch ausschließlich auf Frankreich beschränkt und 
untersuchen nicht, wie sich diese Konflikte in anderen nationalen Kon-
texten darstellen (siehe auch Killian 2003; Laborde 2008; Winter 2008). 
Wir folgen hierbei den Spuren Christian Joppkes (2009) und seiner ver-
gleichenden Analyse der Kopftuchdebatten in Frankreich, Deutschland 
und Großbritannien. Während Joppke jedoch in erster Linie beleuchtet, in 
welcher Weise das Kopftuch in diesen Ländern als Gefahr für die liberale 
Gesellschaft wahrgenommen wird, analysieren wir die Kopftuchdebatten 
hinsichtlich ihrer Produktivität in Bezug auf die Besonderheiten natio-
naler Zugehörigkeit aus feministischer, intersektionaler und postkolonia-
ler Perspektive (Yuval-Davis 2011). Dieser feministische Ausgangspunkt 
entspricht auch dem Ansatz von Sieglinde Rosenberger und Birgit Sauer 
(2012), den Herausgeberinnen eines Bandes, der sich den Kopftuchdebat-
ten in verschiedenen europäischen Ländern widmet. Jedoch soll die von 
uns vorgelegte Diskursanalyse sehr viel detaillierter erläutern, wie natio-
nale Narrative erzeugt werden und wie mit ihrer Hilfe politische Verände-
rungen erklärt werden können. Wir gehen dabei über Westeuropa hinaus 
und erweitern den Fokus mit der Türkei um ein Land mit einer liberal-
demokratischen Tradition und einer muslimischen Bevölkerungsmehr-
heit. Das dient auch der Kritik der Annahme, bei den Kopftuchdebatten 
handele es sich ausschließlich um »westliche« Diskussionen (siehe auch 
Elver 2012 und Kuru 2009). 

Für viele dieser WissenschaftlerInnen, aber auch für Akteure aus den 
Medien und der Politik, symbolisiert das Kopftuch einen Bruch mit der 
nationalen Zugehörigkeit. Ihre Analysen bemühen sich darum, zu ver-
stehen, warum, wo und wie muslimische Frauen ihr Kopftuch tragen. Sie 
untersuchen auch die entsprechenden politisch-rechtlichen Regelungen, 
um zu zeigen, wie anhand des Kopftuchs in verschiedenen Ländern Aus-
schlusspraktiken befördert werden. In unserem Buch verschieben wir 
die Perspektive: Wir richten den Fokus nicht auf den Bruch mit der na-
tionalen Zugehörigkeit, sondern wenden uns stattdessen dem Potenzial 
zu, das den Kopftuchdebatten innewohnt. Dieses besteht darin, die Be-
deutung nationaler Zugehörigkeit zu überdenken, sie zu bestätigen oder 
möglicherweise neu zu fassen. Mit anderen Worten behandeln wir die 
Kopftuchdebatten nicht (ausschließlich) als Störgröße, sondern als Gele-
genheiten zur Artikulation der nationalen Narrative, die die gegenwärtige 
Bedeutung von Zugehörigkeit umreißen.
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Zugehörigkeitskonflik te 

In diesem Buch wird also die Herstellung von Narrativen der nationa-
len Zugehörigkeit betrachtet, wobei wir Zugehörigkeit als das subjektive 
Gefühl definieren, sich im eigenen Land zu Hause zu fühlen, sich un-
beschwert in dessen Räumen bewegen zu können, und als das Wohlbe-
finden und die Freude, an diesem bestimmten Ort zu leben (Yuval-Davis 
2011). Zugehörigkeit in diesem Sinne bedeutet auch, Unmut äußern zu 
können, ohne den Anspruch auf Zugehörigkeit aufgeben zu müssen; die 
Freiheit zu besitzen, sich über Umstände des Lebens an einem bestimm-
ten Ort beklagen zu können, ohne dass einem gesagt wird, man solle fort-
gehen. Das beinhaltet, nicht in der Unterscheidung zwischen denen, de-
ren Heimat eindeutig ›hier‹ ist, und jenen, deren erste oder zweite Heimat 
andernorts vermutet wird, gefangen zu sein. Eine solcherart verstandene 
Zugehörigkeit ist gleichzeitig zutiefst persönlich sowie durch und durch 
politisch.

Bei der nationalen Zugehörigkeit geht es grundlegend um die Mar-
kierung von Unterschieden. Analytisch betrachtet ist die nationale Zuge-
hörigkeit stets relational, indem sie sich durch die Abgrenzung zwischen 
denen konstituiert, die sich ›innerhalb‹ und ›außerhalb‹ befinden (analog 
zu Barth 1969). Wie Benedict Anderson (1991) und andere ForscherInnen 
gezeigt haben, entsteht bereits die Idee der Nation im Spannungsfeld zwi-
schen der unterstellten Homogenität der Nation und den realen Unter-
schieden innerhalb der Bevölkerungsgruppen, die eine Nation ausma-
chen. Differenz stellt für das Konzept der nationalen Zugehörigkeit also 
eine Herausforderung dar, die in die Angst münden kann, die nationale 
Zugehörigkeit könnte brüchig werden. Gleichzeitig ist die Differenz von 
zentraler und konstitutiver Bedeutung für die nationale Zugehörigkeit – 
da sie immer im Gegensatz zu dem besteht, was oder wer ›wir‹ nicht sind. 
Auseinandersetzungen um die Grenzen akzeptabler Unterschiedlichkeit 
bezeichnen wir als Zugehörigkeitskonflikte und erörtern sie als Schau-
plätze, an denen nationale Identitäten überprüft werden, indem sie (er-
neut) inszeniert oder (re-)definiert werden.

Die Unterschiede, anhand derer nationale Zugehörigkeit sich artiku-
liert, verändern sich im Laufe der Zeit, und die Frage der nationalen Zuge-
hörigkeit muss immer im spezifisch historischen Kontext betrachtet wer-
den (Eder 2006; Wodak et al. 2009). Im Falle Europas hat der Zuzug von 
MigrantInnen in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und dem Holocaust 
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zu Zugehörigkeitskonflikten geführt, die nach wie vor die Vorstellungen 
der Nation in den Ländern Europas heimsuchen. Die verbreitete Erzäh-
lung über die Nachkriegsmigration in Europa stellt die europäischen Na-
tionen bis zum Schock der Ankunft von MigrantInnen in großer Zahl 
als homogen dar. Dies lässt sich anhand der Literatur allerdings leicht 
widerlegen – jeder einzelne europäische Nationalstaat war historisch und 
ist gegenwärtig durch ethnische Unterschiede sowie durch Klassen- und 
Religionsunterschiede gekennzeichnet (Wimmer 2013; Brubaker 1996). 
Die Art und Weise jedoch, in der durch die Kontrastierung gegenüber 
der ›Andersartigkeit der ImmigrantInnen‹ ein Bild der Homogenität 
der autochthonen Bevölkerung hergestellt werden kann, verdeutlicht die 
Wirkmächtigkeit der Präsenz von ImmigrantInnen in der Konstruktion 
nationaler Zugehörigkeit als homogen. Gleichzeitig legt die Realität his-
torischer Unterschiede innerhalb dieser Nationen nahe, dass das Konzept 
der nationalen Zugehörigkeit Neuankömmlinge nicht per Definition aus 
der Nation ausschließt. Die nationale Zugehörigkeit wird vielmehr durch 
den Prozess der Bestimmung dessen konstituiert, was eingegliedert wer-
den kann und was nicht.

In nationalen Narrativen wird die reale Heterogenität verschiedener 
Bevölkerungsgruppen negiert und Homogenität postuliert, indem die 
gemeinsame Sprache oder Religion, eine gemeinsame Geschichte oder 
politische Praxis, sowie ein vermeintlicher gemeinsamer Ursprung be-
schworen werden. Darüber hinaus dienen nationale Narrative der Kenn-
zeichnung der Grundlagen der Zugehörigkeit zur Nation durch soziale 
Unterscheidungen nach Hautfarbe, Ethnizität, Gender und Religion 
(Yuval-Davis 1997; 2006). Aufbauend auf ein idealtypisches Vorgehen ar-
gumentieren wir, dass es sich bei nationalen Narrativen um »diskursive 
Formationen« handelt, um konstruierte Sprechweisen, die die Konturen 
nationaler Zugehörigkeit markieren (Calhoun 1997; Wodak et al. 2009). 
Solche Diskurse haben ›reale‹ Effekte, da sie Praktiken bestimmen – ein-
schließlich Praktiken der Regulation. 

Nationale Narrative sind per Definition unscharf – sie umfassen wi-
dersprüchliche Aussagen darüber, wer dazugehört und wer nicht. Diese 
Unschärfe ist jedoch produktiv und erzeugt gerade durch die in ihr ent-
haltenen Spannungen und Widersprüche ein Gefühl nationaler Zuge-
hörigkeit. Bei der Analyse nationaler Narrative wird sichtbar, dass sich 
Kernelemente im Laufe von Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten stän-
dig wiederholen, gerade weil sie umstritten und nicht von allen anerkannt 
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sind. Diese Kernelemente kennzeichnen soziale Normen, Werte und 
Praktiken, die im Sinne der Definition der Zugehörigkeit zur Nation als 
besonders verteidigens- oder veränderungswert erscheinen. Dabei wer-
den übergeordnete Ideen wie Republikanismus, Säkularismus und To-
leranz häufig zur Kennzeichnung solcher Normen, Werte und Praktiken 
herangezogen. Die Kernelemente des nationalen Narrativs eines Landes 
sind jedoch per Definition nicht unveränderlich. Vielmehr sind es gerade 
die Auseinandersetzungen um die von ihnen bezeichneten Bedeutungen 
und Praktiken, die ihnen Langlebigkeit und strukturierende Kraft verlei-
hen. Zugleich ermöglichen die Auseinandersetzungen über die nationa-
le Zugehörigkeit, dass neue Elemente wie die Geschlechtergerechtigkeit 
zentrale Bedeutung in nationalen Narrativen erlangen.

Bei der Analyse von Kernelementen nationaler Narrative beziehen wir 
uns auf Ansätze diskursiver und deutender Praktiken, die hochgradig 
sensibel sind für die Vielzahl von Bedeutungen, die Objekte, Vorstellun-
gen und Praktiken besitzen können. Wir betrachten nationale Narrati-
ve jedoch weitgehend als Einzelfall. Anders ausgedrückt gehen wir von 
der Annahme aus, dass jede Nation ein eigenes nationales Narrativ be-
sitzt – eine Geschichte, die erzählt, was es heißt, zu eben dieser Nation 
zu gehören. Und doch sind die nationalen Narrative weder bezüglich der 
Zeit, noch hinsichtlich des Inhalts einheitlich. Eine solche Vielfältigkeit 
entsteht durch die verschiedenen Interpretationen und Aneinanderrei-
hungen der narrativen Elemente. Diese Elemente beziehen sich auf Über-
zeugungen, Einstellungen und Praktiken und reichen von der Achtung 
liberal-demokratischer Werte über Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu 
Alltagsgewohnheiten wie dem Bevorzugen bestimmter Nahrung oder 
der Mülltrennung zum Zweck des Recycling. Solche verschiedenartigen 
Überzeugungen, Einstellungen und Praktiken, die zusammengenom-
men das nationale Narrativ ausmachen, sind in das Alltagsleben der Men-
schen eingebettet. In diesem Sinne ist die fast anderthalb Jahrhunderte 
alte Aussage Ernst Renans, dass die Existenz einer Nation auf diesem 
»täglichen Plebiszit« beruht, nach wie vor gültig (Renan 1882).

Aus diesem Blickwinkel betrachtet sind nationale Narrative in der 
Entwicklung von Nationalstaaten verankert und es mag den Anschein ha-
ben, als würde diese Art von Narrativen in unserer zunehmend trans- und 
postnationalen Welt immer mehr an Bedeutung verlieren (Appiah 2007). 
Besonders die stetig wachsende Größe der Europäischen Union könnte 
dahingehend gewertet werden, dass das Nationale bei Zugehörigkeitser-
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fahrungen eine immer geringere Rolle spielt. Allerdings verdeutlichen 
die Debatten um das Kopftuch in Bezug auf supra- oder internationale 
Prozesse, dass auch länderübergreifend immer wieder ähnliche Ideen 
und Argumente angeführt werden. Dadurch könnte man die schwinden-
de Bedeutung des nationalen Bezugsrahmens bestätigt sehen. Wir zei-
gen jedoch, dass scheinbar länderübergreifende Konzepte in den unter-
suchten Ländern mit unterschiedlicher Bedeutung versehen und für 
verschiedene Zielsetzungen mobilisiert werden, und in der Konsequenz 
in unterschiedlichen nationalen Kontexten jeweils eine eigene Bedeu-
tung erlangen (Gilroy 1993). Gleichermaßen beobachten wir, wie über 
politische Diskussionen, die in einem Land geführt werden, in anderen 
Ländern berichtet wird, und diese Diskurse damit die öffentlichen Räu-
me einer Nation überschreiten. Wenn jedoch NiederländerInnen, Deut-
sche und TürkInnen das französische Kopftuchverbot erörtern, wenden 
sie sich rasch wieder ihrer »eigenen« Rezeption dieses Themas zu, und 
bestätigen in der Konfrontation mit offenkundig länderübergreifenden 
Prozessen einmal mehr ihre unterschiedlichen Konzeptionen nationaler 
Zugehörigkeit. 

In räumlich kleineren Dimensionen zeigt sich, dass insbesondere mi-
grantische Jugendliche ihre Zugehörigkeit eher an ihre Stadt oder sogar 
an den Stadtteil, in dem sie wohnen, knüpfen, als an das Land, in dem sie 
leben; auf diese Weise fordern sie die negativen Konnotationen nationaler 
Zugehörigkeit heraus (Mühe 2010; Bucerius 2007). Dies gilt insbeson-
dere für Deutschland, wo die – von den nach 1945 Eingewanderten nicht 
geteilte – Nazi-Vergangenheit häufig als Bezugspunkt in der Diskussion 
um das Deutschsein fungiert (Özyürek 2011). Wir sind der Auffassung, 
dass die historischen trans- und postnationalen Prozesse zwar durchaus 
eine Rolle spielen, sie aber die Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit 
keinesfalls vollständig ersetzen können, wie es auch das vorangegangene 
Beispiel aus Deutschland verdeutlicht.

Die Diskurse, die schließlich die nationalen Narrative bilden, zirku-
lieren in den Medien, in Regierungsberichten und auf anderen Schau-
plätzen der öffentlichen Debatte wie dem Internet, einschließlich selbst 
gedrehter Videos oder einzelner Blogs. Anderson (1991) argumentiert in 
seinen Schriften über die Entstehung von Nationalstaaten, dass die den 
nationalen Identitäten zugrunde liegenden Bilder durch Zeitungen ver-
stärkt werden. In diesen werden gemeinsame Narrative entwickelt, die 
dann den Rahmen für die Definition nationaler Identität bilden (siehe 
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auch Bhabha 1990; Hall und du Gay 1996; Wodak et al. 2009). Der Kon-
sum von Zeitungen verstärkt die territoriale und sprachliche Einheit der 
Nation und erzeugt das »Gefühl, dass die Nation oder die nationale Ge-
sellschaft eine fortdauernde Existenz besitzt«, und dass »nationale Staat-
lichkeit im Laufe der Zeit entsteht« (Frosh und Wolfsfeld 2006, 106). Die 
Medien reflektieren die Diskurse, die nationale Narrative ausmachen und 
prägen sie zugleich mit. Wenn Nachrichtenmedien über die politische 
Seite des Kopftuchtragens schreiben und beispielsweise dessen Präsenz 
an zentralen Orten der Bildung nationaler Identität wie etwa Schulen oder 
staatliche Behörden diskutieren, wird die Kopftuchdebatte zum Gegen-
stand, anhand derer aktuelle Konstruktionen nationaler Zugehörigkeit 
analysiert werden können (Vertovec 2011; Wodak et al. 2009, 156). 

Behördendokumente und soziale Medien spielen bei der diskursiven 
Produktion nationaler Narrative unterschiedliche Rollen. Regierungs-
berichte zum Kopftuch, einschließlich der Transkripte von Parlaments-
debatten, die Sozialpolitik sowie Gesetze und Regelungen umreißen 
nationale Zugehörigkeit durch Verweise auf »gemeinsame Werte und 
Praktiken«, und bilden gleichzeitig die Grundlage für formale Regeln, 
die das akzeptable Verhalten im nationalen Kontext bestimmen.2 Staaten 
spielen eine besondere Rolle bei der Ausformung nationaler Narrative. 
Dabei nutzen AkteurInnen in öffentlichen Positionen nationale Narrative 
und entwickeln diese weiter, um ihre politische Agenda voranzutreiben 
oder die staatliche Legitimität zu stärken, insofern dies als abhängig von 
der Kohärenz der Vorstellung ›der‹ Nation wahrgenommen wird. Wäh-
rend Regierungsdokumente eher nach innen auf den Nationalstaat aus-
gerichtet sind, können soziale Medien nationale Ordnungen etablieren, 
aber Staatsgrenzen auch transzendieren, um ein globales Publikum zu 
erreichen. Sie erlauben potenziell Widerstand gegen Autoritäten, weil sie 
weitgehend unzensiert bleiben und sich schnell weiterentwickeln. Da-
durch können soziale Medien dazu beitragen, eigene Interpretationen 
nationaler Narrative zu schaffen, und sogar möglicherweise die Grenzen 
der Zugehörigkeit verschieben.

Studien zur Ausbildung nationaler Identitäten verdeutlichen auch, 
auf welche Weise ›normale‹ Leute die Frage der nationalen Zugehörigkeit 
diskutieren (Wodak et al. 2009; Malkki 1992). Die Literatur bringt uns zu 
Bewusstsein, wie nationale Narrative nicht nur innerhalb journalistischer 
Medien und der offiziellen Welt der Politik, sondern auch in alltäglichen 
Interaktionen mit Leben gefüllt werden. Um einige dieser Aspekte abzu-
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bilden, führten wir themenzentrierte Interviews mit muslimischen Frau-
en, die sich im Rahmen der Kopftuchdebatte politisch engagieren. Einige 
dieser Frauen können sich in ihrer Position als Angehörige einer Minder-
heit und aufgrund ihrer politischen Aktivitäten in den Medien äußern, 
aber nur wenige können als zentrale Figuren der öffentlichen Diskussion 
gelten. In weiten Teilen dieser öffentlichen Debatten bieten JournalistIn-
nen muslimischen Frauen eine Plattform, auf der sie als Vermittlerinnen 
agieren, die ihre eigene Religionsgemeinschaft für andere dechiffrieren 
können (Haritaworn et al. 2008; Yurdakul 2010; Shooman 2011). Häufig 
führen diese Frauen ihre eigene Erfahrung an, um stereotype Darstellun-
gen ihrer Gemeinschaften zu verstärken und ausschließende Interpreta-
tionen von Kernelementen nationaler Narrative zu bekräftigen. 

Diejenigen, die in den Medien und im politischen Diskurs tonange-
bend sind, bekräftigen oder transformieren Überzeugungen, Einstellun-
gen und Praktiken oder artikulieren sie neu. Das geschieht häufig in der 
Auseinandersetzung mit anderen politischen AkteurInnen, die sich in 
ähnlichen politischen, sozialen und kulturellen Positionen befinden. Die-
jenigen wiederum, die Gegenstand dieser Äußerungen sind, in unserem 
Fall Kopftuch tragende Frauen, formulieren hinsichtlich ihrer eigenen 
(Nicht-)Zugehörigkeit häufig ihre Versionen des nationalen Narrativs. 
In unserer Analyse konzentrieren wir uns darauf, welche Elemente des 
nationalen Narrativs (gleichgültig, ob sie Werte, Überzeugungen, oder 
Praktiken beschreiben) in Kopftuchdebatten erscheinen, und wie diese 
Elemente verwendet werden, um nationale Zugehörigkeit zu artikulie-
ren.

Das kopf tuch als symbol unD inkr af tse t Zung:  
Ziele unD Wahrnehmung

In unserer Analyse beachten wir stets zwei Positionen, aus denen heraus 
das Kopftuch diskutiert werden kann: die der Trägerinnen und die der 
NichtträgerInnen. Darüber hinaus nehmen Frauen, die das Kopftuch ab-
gelegt haben, oft eine Sonderrolle in Diskussionen ein. Für Trägerinnen 
kann das Kopftuch jenseits der offensichtlich religiösen (in sich bereits 
komplexen) eine Reihe weiterer Bedeutungen besitzen. So kann das Kopf-
tuch als Symbol multipler Modernität gelten (Göle 1996), als Kennzeichen 
ethnischer Identität (Phalet et al. 2010), als ein Weg, die Würde einzu-
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fordern, die einer ImmigrantInnengruppe vorenthalten wird (Hoodfar 
2003), als Einlösung des Versprechens liberaler Selbstverwirklichung 
(Atasoy 2006) oder auch als Möglichkeit, die unordentliche Frisur zu ver-
decken3 (Mushaben 2005). Die Trägerinnen beschreiben die Erfahrung 
des Kopftuchtragens, aber auch, weshalb sie das Kopftuch tragen (Göcek 
1999; Saktanber 2002; Seggie 2011) und dessen Auswirkungen auf ihr Le-
ben. Dabei berichten sie häufig, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im 
Alltag diskriminiert worden zu sein (Cindoğlu 2011). Die meisten Arbei-
ten zu den Erfahrungen von Kopftuch tragenden Frauen in der westli-
chen Welt sind auf die Bedeckung der Haare ausgerichtet. Nur sehr selten 
werden die Erfahrungen von Frauen untersucht, die den Niqab tragen, 
durch den das Gesicht und die Haare bedeckt werden, wobei die Augen 
sichtbar bleiben. Die Burka als Kleidungsstück, das das ganze Gesicht 
verhüllt und bei dem die Augen durch einen netzartigen Stoff bedeckt 
sind, wird fast nie von europäischen Musliminnen, sondern traditionell 
in Afghanistan getragen. Und doch berichten viele Journalisten in Europa 
über Debatten über die »Burka«, wobei sie eigentlich den Niqab meinen. 
Die wenigen Berichte über Frauen, die ihre Gesichter verhüllen, legen 
nahe, dass ihnen zunehmend feindselig begegnet wird, nachdem »Bur-
kaverbote« auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit an Unterstüt-
zung gewonnen haben (Bouteldja 2011; Moors 2009a). Die Vorstellung, 
dass die Burka für Unterdrückung steht, ist besonders stark verbreitet, 
obwohl viele Frauen, die sich über die Gründe äußerten, sie zu tragen, 
angaben, dass es sich um eine freiwillige und selbst gewählte Form des 
Ausdrucks ihrer Religiosität handelt.

Für Frauen, die kein Kopftuch tragen, drehen sich die Diskussionen 
vor allem darum, wie sie das Kopftuch objektiv und subjektiv wahrneh-
men (Yurdakul 2006). Im öffentlichen Diskurs herrscht bei Personen, 
die kein Kopftuch tragen und die sich außerdem dagegen aussprechen, 
die Vorstellung vor, das Kopftuch stünde für eine ganze Reihe von Ableh-
nungen, einschließlich der Ablehnung liberal-demokratischer Werte, der 
Geschlechtergerechtigkeit und des Säkularismus. In ihrer Darstellung 
steht das Kopftuch für die Befürwortung der Herrschaft des politischen 
Islam und der Unterordnung des weiblichen Körpers unter Gott und den 
Mann. Muslimische Frauen ohne Kopftuch, einschließlich derer, die es 
früher getragen und mittlerweile abgelegt haben, können bei diesen Dar-
stellungen eine besondere Rolle spielen: Als vermeintlich befreite Frauen 
können sie einer Öffentlichkeit, die nach Erzählungen über die weibliche 
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Erfahrung mit dem Schleier hungert, die ›wahre‹ Bedeutung des Kopf-
tuchs darlegen.

Diejenigen mit negativer Wahrnehmung des Kopftuchs, Hijabs, Ni-
qabs und der Burka, lassen in Diskussionen häufig erkennen, dass sie 
sich auf sehr persönliche Weise von Kopftuch tragenden Frauen verurteilt 
fühlen. In einem niederländischen Blog gab ein Kommentator an, dass 
er sich beim Kauf von Alkohol bei einer Kopftuch tragenden Kassiererin 
für seinen Alkoholkonsum verurteilt fühlte. Das entspricht der Analyse 
der niederländischen Anthropologin Annelies Moors, die sich damit be-
fasst, wie in den niederländischen Diskussionen um ein mögliches Bur-
kaverbot ein starkes Gefühl des Unbehagens und sogar der Abneigung 
gegenüber einem Kleidungsstück sichtbar wird, das für eine Ablehnung 
alles Niederländischen zu stehen scheint. Sie argumentiert, dass auch die 
Burkaverbotsdebatten andernorts von einer ähnlichen Politik des Unbe-
hagens durchdrungen sind (Moors 2009b). 

Am anderen Ende des Spektrums argumentieren sowohl Kopftuch-
trägerinnen als auch jene, die selbst kein Kopftuch tragen, aber das Recht 
darauf verteidigen, dass sie stolz darauf seien, in einem Land, einer Stadt 
oder einer Nachbarschaft zu leben, wo diese Art der Diversität Platz fin-
det. Populäre Medien tragen mit Berichten über die neuesten Trends 
in der Kopftuchmode zu einer weiteren Normalisierung des Kopftuchs 
bei, indem sie auf die unterschiedlichen modischen Formen eingehen, 
die von sehr teuren bis zu bescheideneren Stilen, Marken und Stoffen 
verschiedenste Einkommensgruppen ansprechen. Derlei Medien zeigen 
einen geradezu unbeschwerten Multikulturalismus und betonen, wie 
wichtig in liberalen Demokratien das Laissez-faire ist. Sie befürworten 
das Kopftuch gerne, weil es ›unseren‹ tristen europäischen Straßen ein 
wenig Farbe verleiht. In einem solchen Verständnis von Diversität er-
scheint die Tatsache des Multikulturalismus oder die Anwesenheit von er-
kennbaren Mitgliedern von Minderheiten in einem positiven Licht. Dabei 
wird aber nicht notwendigerweise deutlich gemacht, in welchem Maße 
eine solche Diversität auch zu einer multikulturellen Politik führen sollte, 
in der die Zugehörigkeit ihren Ausdruck in der Schaffung von Gruppen-
rechten findet. 

In Ländern wie der Türkei, wo das Kopftuch nicht die Frage der kultu-
rellen, sondern eher die der religiösen Diversität berührt, ist die Präsenz 
des Kopftuchs im öffentlichen Raum für einige der Beweis ›echter‹ de-
mokratischer Freiheit sowie des Aufstiegs eines islamischen Bürgertums. 
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Diese Bevölkerungsgruppe ist das Zielpublikum islamischer Lifestyle-
Hochglanzmagazine (yaşam tarzı dergisi) wie Âlâ (eine Variation des 
Namens des französischen Magazins Elle), in denen die jüngsten Trends 
islamischer Mode diskutiert werden, einschließlich teurer Designer-Kopf-
tücher im Stil berühmter Modedesigner wie Vakko und Pierre Cardin.

Die Bedeutungsvielfalt des Kopftuchs deckt sich bis zu einem gewis-
sen Grad mit einer terminologischen Vielfalt. In unseren eigenen Bei-
trägen verwendeten wir im englischen Original das Wort headscarf, den 
neutralsten aller Begriffe (siehe auch Moors 2009b; Scott 2007). Das ist 
auch die in den Niederlanden (hoofddoek) und in Deutschland (Kopf-
tuch) am häufigsten verwendete Bezeichnung. In beiden Ländern wird 
aber auch der Begriff des Schleiers (auf Niederländisch sluier, Englisch 
veil) verwendet, wobei hier die Konnotation des Verbergens mitschwingt. 
Darauf hinzuweisen ist wichtig, um die diesen Begriff umgebenden Poli-
tiken zu analysieren. In Frankreich hat sich die Terminologie im Laufe 
der Zeit und unter den verschiedenen AkteurInnen verschoben. Unsere 
Analyse zeigt, dass die Verschiebung vom neutraleren Wort foulard (Kopf-
tuch) zum stärker aufgeladenen voile (Schleier) erfolgte (Scott 2007). Wir 
verwenden, wie es in der französischen Debatte geschieht, beide Begriffe 
und meinen damit dasselbe. Im Kontext der Türkei verwenden wir das 
Wort Kopftuch als Übersetzung für başörtüsü, dem neutralen türkischen 
Wort für Kopfbedeckung, falls nötig aber auch den Begriff türban, womit 
PolitikerInnen das bezeichnen, was sie als politisierte Form des Kopftuch-
tragens wahrnehmen. Sowohl in Frankreich als auch in den Niederlanden 
werden Kopftuch und Niqab in Debatten oft unterschieden. Dabei wird 
der Niqab, der von Frauen getragen wird, häufig fälschlich als Burka be-
zeichnet. 

Innerhalb und außerhalb der akademischen Welt treffen wir sowohl 
hinsichtlich der Benennung als auch des Tragens des Kopftuchs immer 
wieder auf die Konzepte von Handlungsmacht und Freiheit. Arlene Mac-
Leod analysierte im Jahr 1992 die damals bei ägyptischen Frauen wie-
derentdeckte Praxis des Kopftuchtragens. Ihrer Argumentation nach 
haben diese Frauen nicht auf den Druck reagiert, der aus Geschlechter-
rollen resultiert, und sich den Regeln der Keuschheit unterworfen, son-
dern sich zum Tragen des Kopftuchs entschlossen, um sowohl religiös 
als auch politisch Stellung gegen ein säkulares und hochgradig korruptes 
politisches Regime zu beziehen (MacLeod 1992). Analysen der Praktiken 
des Kopftuchtragens bei muslimischen Frauen in Europa haben ähnli-
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che Argumente zu Tage gefördert. Dabei haben unter anderem Gaspard 
und Khosrokhavar (1995), Killian (2003), Saktanber (2002) und Van 
Nieuwkerk (2004) gezeigt, dass Frauen sich zwar aus einer Vielzahl von 
Gründen dazu entschlossen haben, das Kopftuch zu tragen, dies aber in 
der Regel freiwillig und nicht unter Zwang erfolgt. In dem Versuch, der 
Polarisierung zwischen individuellem Widerstand und Unterordnung zu 
entgehen, argumentiert Mahmood (2001; 2005), dass die Praktiken from-
mer ägyptischer Frauen im Rahmen einer erweiterten Definition von 
Handlungsmacht verstanden werden müssen, die sich auch in der Unter-
ordnung ausdrücken kann und nicht immer an individuellen Widerstand 
gebunden sein muss. Solch ein Verständnis von Handlungsmacht lässt 
sich auch auf die Praktiken muslimischer Frauen in Europa und in der 
Türkei anwenden.

Kurz gesagt, lässt sich die objektive Bedeutung des Begriffs Kopf-
tuch schwer bestimmen. Sie umfasst nicht nur mehrere Bezugspunkte, 
die jeweils gemeinte Bedeutung ändert sich auch in Abhängigkeit vom 
politischen Kontext eines Landes, von den AkteurInnen, die den Begriff 
verwenden, und von dem diskursiven Kontext, in dem er verwendet wird. 
Das Kopftuch führt somit eine ganze Reihe von Diskursen zusammen. 
Dabei bricht das Kopftuch diese vereinheitlichenden Diskurse aber auch 
auf, um die multiplen Differenzen zu reflektieren, die auf die fortdauern-
de Ausformung nationaler Narrative in den einzelnen Ländern einwir-
ken. So entwickelt sich die Bedeutung des ›Kopftuchs‹ ununterbrochen 
weiter, und seine Verwendung in politischen Diskussionen führt zum 
Aufkommen neuer Konflikte um die nationale Zugehörigkeit. 

analyse Der kopf tuchDebat ten 
als Zugehörigkeitskonflik te 

Wir analysieren, wie angesichts des Kopftuchs als sichtbarer Repräsen-
tation einer mit Islam und Migration assoziierten Differenz nationale 
Narrative bekräftigt, diese neu gefasst oder transformiert werden. Wir 
konzentrieren uns hierbei auf Frankreich, die Türkei, die Niederlande 
und Deutschland, weil diese Länder es uns im paarweisen Vergleich er-
möglichen, die Faktoren einzubeziehen, die Einfluss auf nationale Narra-
tive der Zugehörigkeit haben können. In Frankreich und der Türkei be-
stehen strenge Formen des Säkularismus, durch die religiöse Praktiken 
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allgemein als Privatangelegenheit gelten. In den Niederlanden und in 
Deutschland gibt es ähnliche Ansätze zur Religiosität, wobei die staat-
liche Neutralität in Sachen Religion beinhaltet, dass religiöses Verhalten 
auch im öffentlichen Raum toleriert wird. Diese unterschiedlichen An-
sätze beim Umgang mit Religion bilden für uns den Ausgangspunkt, um 
Unterschiede und Ähnlichkeiten bei der Artikulation nationaler Zugehö-
rigkeit im Rahmen verschiedener Kopftuchdebatten zu analysieren.

Sowohl in Frankreich als auch in der Türkei basiert die Zugehörig-
keit zur Nation darauf, säkular zu sein. Frankreich als republikanischer 
Bürgerstaat, in dem die strenge Form des Säkularismus historisch den 
Ausdruck persönlicher Religiosität im öffentlichen Raum verhindert hat, 
ähnelt der Türkei, deren Demokratie ebenfalls in einem strengen Säku-
larismus wurzelt. Und obwohl MuslimInnen in Frankreich als Neuan-
kömmlinge und im türkischen Kontext historisch als Mehrheit gesehen 
werden, hat die Wahrnehmung ihrer Religiosität die MuslimInnen in 
beiden Ländern in die Position von BürgerInnen, die als problematisch 
gelten, gebracht. Wie wir zeigen, werden MuslimInnen in Frankreich als 
ehemals Kolonisierte und als gegenwärtige ImmigrantInnen konstruiert; 
sie repräsentieren der Nation gegenüber Außenstehende. In der Türkei, in 
der der Islam die Mehrheitsreligion ist, wurden religiöse türkische Bürg-
erInnen seit der Gründung der türkischen Republik als außenstehend 
konstruiert. In den vergangenen Jahren haben sich Frankreich und die 
Türkei in dieser Hinsicht allerdings stark auseinanderentwickelt. Wäh-
rend in Frankreich die Verpflichtung zum Säkularen aufrechterhalten 
wurde, haben religiöse Muslime in der Türkei mit dem Aufstieg einer 
islamischen politischen Partei, der AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Par-
tei der Gerechtigkeit und Entwicklung), unlängst eine mächtige Position 
im öffentlichen Raum wiedererlangt. Hinsichtlich der Zugehörigkeit ha-
ben sich damit auch Bedeutung und Auswirkungen des Säkularismus 
verändert (Elver 2012). In Frankreich wurde im Jahr 2004 ein Gesetz 
verabschiedet, das muslimischen Mädchen das Tragen des Kopftuchs in 
der Schule untersagt, und ein Verbot aus dem Jahr 2010 verwehrt die is-
lamisch begründete Verhüllung des Gesichts in der Öffentlichkeit. Im 
Gegensatz hierzu ist vielen Frauen in der Türkei, unabhängig von Um-
fang und Art der Bedeckung, inzwischen unbeschränkter Zugang zu hö-
heren Bildungseinrichtungen erlaubt, zu denen ihnen vormals der Zutritt 
verwehrt blieb: Im September 2013 hob die türkische Regierung das Kopf-
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tuchverbot in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, die im Einfluss-
bereich des säkularen Staates liegen, auf.

Während sich ein Großteil der Literatur zu den Kopftuchdebatten auf 
Frankreich und/oder die Türkei als paradigmatische Fälle stützt, wenden 
wir uns mit den Niederlanden und Deutschland auch einem zweiten Ver-
gleichspaar zu. Diese beiden Länder haben dem Ausdruck von Religiosi-
tät in der Öffentlichkeit historisch mehr Raum zugestanden als Frank-
reich oder, bis vor Kurzem, die Türkei. In beiden Ländern gilt das Prinzip 
staatlicher Neutralität bezüglich des Ausdrucks von Religiosität, ein-
schließlich des Kopftuchs, und entsprechend gibt es hierfür auch in der 
Öffentlichkeit mehr Raum als in der Vergangenheit in Frankreich oder 
der Türkei (Lettinga und Saharso 2012; Berghahn und Rostock 2009). 
Trotzdem unterscheidet sich das allgemeine Verständnis von nationaler 
Zugehörigkeit auch hier: In den Niederlanden werden religiöse Toleranz 
und Pluralismus seit Jahrhunderten praktiziert, während die nationa-
le Einheit in Deutschland seit der Gründung des modernen deutschen 
Staats 1871 ethno-kulturell verstanden wird (Brubaker 1992; Duyvendak 
2011; Prins 2004; Triadafilopoulos 2012). Mit Blick auf muslimische Im-
migrantInnen standen die Niederlande bis vor Kurzem für Pluralismus 
und Multikulturalismus im liberal-demokratischen Kontext. In Deutsch-
land hingegen leugneten die lange regierenden Konservativen unter Kon-
rad Adenauer (1949–1963) und Helmut Kohl (1982–1998) die Tatsache 
der Einwanderung  – erkennbar im Ausdruck »GastarbeiterIn«  –, wes-
halb ImmigrantInnen bis zum Beginn dieses Jahrtausends nur durch 
vollständige Assimilation eine Zugehörigkeit zur Nation beanspruchen 
konnten (Bjornson 2007; Entzinger 2006; Koopmans et al. 2005). Die 
unterschiedlichen Kolonialgeschichten der Niederlande und Deutsch-
lands stellen einen weiteren wichtigen Faktor dar, der Einfluss auf die 
unterschiedlichen nationalen Narrative der Zugehörigkeit in diesen bei-
den Ländern ausübt.4 

Die Diskussionen um Kopftuch und Burka haben die nationalen Nar-
rative der Zugehörigkeit in beiden Ländern durcheinandergebracht. In 
den Niederlanden verdeutlichen die seit 2005 wiederholt von Politikern 
unternommenen Versuche, die Burka aus dem öffentlichen Raum zu ver-
bannen, dass Toleranz, Multikulturalismus und Pluralismus unter Druck 
geraten sind. Obschon diese Versuche größtenteils fehlgeschlagen sind, 
haben die Konflikte um Kopf- und Gesichtsbedeckungen Diskussionen 
um die nationale Zugehörigkeit auf den Plan gerufen. Nach einer ähnlich 
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hitzigen Debatte in Deutschland hat eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im Jahre 2003 zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen an 
öffentlichen Schulen manifestiert, dass das Kopftuch die Folie für öffent-
liche Debatten über die Parameter nationaler Zugehörigkeit bildet.

Die Unterschiede in der Institutionalisierung des Säkularismus und 
des Schutzes religiöser Freiheiten in den vier untersuchten Ländern deu-
ten auch auf ein Gefälle hinsichtlich der Rolle des Staates bei der Pro-
duktion nationaler Narrative hin: Der türkische Staat ist in diesem Be-
reich besonders mächtig, gefolgt von Frankreich, Deutschland und den 
Niederlanden. Unserer Analyse nach spielt in den drei zuletzt genannten 
Ländern die Zivilgesellschaft eine zunehmend starke Rolle bei der Arti-
kulation nationaler Narrative. In der Türkei wurde die Zivilgesellschaft 
hingegen stark durch politische Parteien kontrolliert und nach dem 
zweiten Weltkrieg durch drei militärische und einen politischen Putsch 
zusätzlich eingeschränkt. In jüngster Zeit hat die seit 2002 amtierende 
AKP-Regierung viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen anklagen lassen, 
darunter AkademikerInnen und JournalistInnen, von denen einige auch 
verurteilt und inhaftiert wurden. Die breiten öffentlichen Proteste des 
Jahres 2013 zeigten, dass es eine starke Opposition gegen die Politik des 
amtierenden Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan gibt. 

Mithilfe der Analyse von Diskursen, die für nationale Narrative kon-
stitutiv sind, zeigen wir auf, dass bei der Diskussion von Kopftuch und 
Burka die AkteurInnen in den einzelnen Ländern über die nationale Zu-
gehörigkeit in Konflikt geraten, wobei jedoch ganz unterschiedliche For-
men des Verständnisses nationaler Zugehörigkeit aktiviert und realisiert 
werden. Wir teilen dabei die AkteurInnen dieser verschiedenen Verständ-
nisweisen nicht in ›muslimische‹ und ›Andere‹ ein. Stattdessen zeigen 
wir auf, wie sowohl muslimische, als auch nicht muslimische Politike-
rInnen, RegierungsvertreterInnen und AktivistInnen sich kreativ aus be-
stehenden Diskursen bedienen, um nationale Narrative zu bekräftigen, 
sie neu zu artikulieren oder zu transformieren, und wie sich solche Nar-
rative in ihrem Grad an Einheitlichkeit von Land zu Land unterscheiden. 
Das schließt keinesfalls aus, dass es von Belang ist, ob jemand MuslimIn 
ist oder nicht. Unser Ansatz zeigt vielmehr, wann es bedeutsam ist, und 
skizziert, wie einige AkteurInnen sich explizit als MuslimInnen positio-
nieren, als kulturelle VermittlerInnen ihrer eigenen Gemeinschaften auf-
treten und islamische Praktiken für die breite Bevölkerung auf eine Weise 
übersetzen, die die generalisierte Angst vor dem Islam sowie die Über-
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legenheit westlicher Umgangsformen in der Öffentlichkeit bestätigen. 
Alternativ können als MuslimInnen identifizierbare AkteurInnen auch 
solche Elemente nationaler Narrative festigen, die die Aufnahmebereit-
schaft oder die Toleranz gegenüber religiösen Praktiken stärken.

Obwohl sich unsere Analyse hauptsächlich auf dominante Diskurse 
und Personen in erkennbaren Machtpositionen stützt, argumentieren wir 
in Anlehnung an Ruth Wodak und KollegInnen (2009), dass die Möglich-
keit für einen Wandel häufig aus radikal abweichenden Vorstellungen von 
Nationalität erwächst. Als im Jahr 1989 drei französische Jugendliche in 
ihrer Oberschule  – in einem sozioökonomisch schwachen Pariser Vor-
ort – mit Kopftuch erschienen, war ihnen wahrscheinlich nicht bewusst, 
dass ihre Aktion eine 15 Jahre währende Diskussion lostreten würde, die 
mit einem Kopftuchverbot in französischen Grund- und Oberschulen 
enden sollte (Bowen 2008; Scott 2007). Auch Leyla Sahin konnte sich 
wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ihr Versuch, in der Türkei eine Uni-
versitätsausbildung zu erhalten, zu einem negativen Beschluss des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte führen würde, durch den die 
türkische Diskussion über den Stellenwert des Säkularismus im öffent-
lichen Raum neu belebt wurde (Nieuwenhuis 2005). In den Niederlan-
den folgte auf die Forderung des erfolgreichen rechtsextremen Politikers 
Geert Wilders, der »Kopflumpen« solle besteuert werden, die Reaktion 
junger muslimischer Frauen in Form einer selbst gestalteten Plakatkam-
pagne, die »echte Holländerinnen« in islamischer Kleidung zeigte (Kor-
teweg 2013). In Deutschland haben die herabwürdigenden Äußerungen 
des sozialdemokratischen Politikers Thilo Sarrazin über »Kopftuchmäd-
chen«, deren Kinder ehemals deutsche Stadtviertel »überbevölkern« wür-
den, auf nationaler Ebene zu einer Selbstreflexion darüber geführt, wie 
akzeptiert ethnisch-religiöse Unterschiede in der deutschen Gesellschaft 
eigentlich sind (Sezgin 2011). Auf den folgenden Seiten veranschaulichen 
wir, welche Effekte solche vermeintlichen Einzelmeinungen und hand-
lungen in nationalen Diskussionen hatten, und wie dies dazu führte, dass 
Bedeutungen und Konflikte nationaler Zugehörigkeit nachdrücklich neu 
gefasst wurden.




